
Das VIP-Programm umfasst: 
- 9 Module, eines pro Woche 
- 1 Zusatzmodul 
- tägliche Übungen 
- 1:1-Coaching mit mir einmal pro Woche 
 
Ziel/Ziel: 
Sich im eigenen Licht, kraftvoll, strahlend, wach, glücklich und selbstsicher fühlen. Das Beste 
überhaupt. Akzeptiere dich selbst und liebe dich selbst. 
 
Ihre gegenwärtige Situation: 
Angst sich ungeliebt und wertlos zu fühlen, sich unsicher zu fühlen. Fühlen Sie sich einsam, 
machtlos, erschöpft, untergehend, unsichtbar, missverstanden und zu den Tränen nahe? 
Haben sie schlaflose Nächte mit unzähligen Sorgen vor sich. 
 
Einige Fragen, die einem in schlaflosen Nächten durch den Kopf gehen, sind:  
Werde ich immer allein sein?  
Was ist mit meiner Arbeit, meinen Finanzen, meiner Zukunft?  
Werde ich jemals Liebe finden, jemanden, der sich wirklich um mich kümmert?  
Wie erfülle ich mir meinen Traum?  
 
Erstes Gespräch mit mir: 
Mit Ihnen zusammen finden wir es heraus: 
- Wie Sie sich fühlen. 
- Was in Ihrem Leben vor sich geht. 
- Was Sie am meisten stört und beunruhigt.  
- Wovor Sie sich am meisten fürchten, sorgen. 
 
Nach dem 9-wöchigen Programm  
- Strahlen sie! 
- Sie fühlen sich kraftvoll, strahlend, wach, glücklich und selbstbewusst.  
- Sie Spüren sich selbst, wer sie wirklich sind. 
- Sie akzeptieren und lieben sich. 
- Sie sehen jeder Situation/jedem Geschehen gelassen entgegen, beobachten zuerst, worum 
es eigentlich geht, und ergreifen dann die richtigen Schritte und gehen sie kraftvoll und 
positiv an.  
- Sie sind aus dem Opfer-Modus heraus und halten die Zügel in der Hand. 
- Sie sind leidenschaftlich in Ihrem Leben und haben ein Hobby aufgenommen, das Sie 
erfüllt. 
 
Es ist meine Leidenschaft, Sie zu stärken! 
 
Bei der Arbeit mit mir dreht sich alles um SIE!  
 
Wenn Sie bereit sind und "den Ruf" hören, Ihr Leben in Positivität und Kraft zu verändern  
und damit die Sorgen, Ängste, schlaflosen Nächte loslassen, dann machen Sie jetzt den 
ersten Schritt und melden Sie sich bei mir für unseren ersten Anruf! 
 


